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Elektrolysezelle zum Herstellen von Ozon bzw. Sauerstoff

is Die Neuerung bezieht sich auf eine Elektrolysezelle zur
Herstellung von Ozon bzw. Sauerstoff aus Reinstwasser mit in
einem raehrteiligen Gehause angeordneter

Feststoffelektrolytmenibran rait direkt mit der Metnbran

verbundenen als porose Strtikturen ausgebildeten Elektroden,
20 wobei die Membran den Kathodenraum vom Anodenraum trerrnt, und

ein auf. die Membran einwirkender FlSchendruck beider
Elektroden mittels einer auf mindestens eine der Elektroden
einwirkende AnpreSvorrichtung erzeugbar ist.

25 Blektrolysezellen auf der Basis von direkt mit Elektroden
kontaktierten lonenaustauschermembranen, wobei die Elektroden
aus einem porSsen Material bestehen oder damit beschichtet
sind, zeichnen sich durch die FShigkeit zum Betrieb bei .hohen .

Stromdichten und damit hoheh IMsttzen aus. Die
30 lonenaustauschermembran Obemimmt dabei als

Feststoffelektrolytmeitibran gleichzeitig die Funktion des
Separators von Anoden- -und Kathodenraum und des Elektrolyten.
Zellen dieser Bauweise sind seit lingerer Zeit bekannt, wobei
hydratisierte, perfluorierte Kationenaustauschermetnbrane

35 verwendet werden, welche eine elektrochemische Stabilitat
gegenuber der reduzierenden bzw. oxidierenden wirkung der
Elektroden aufweisen (unbeschichtete oder bescMchtete Nafion
117-Membran, s.S. Stucki: "Reaktion- tind Prozefitechnik der



Merabrel-Wasser-elektrolyse", Decheraa Monographien Verlag

Chemie 94(1583) 211) .

"

Des weiteren wird auch auf das Handbook of Waterpurification,

5 2. Auflage, Walter Lorch/Ellis Horwood Ltd. 1987, Seite 513

bis 529 verwiesen, sowie auf das Sonderheft Suisse Chem

8(1986) Nr, 10a, Seiten 31 bis 33, "Punktionsweise u^id

Einsatzgebiete eines elektrocheraischen Ozonerzeugers" von
Baumann, Stucki.

10

Der Betrieb solcher Zellen ist grundsatzlich in Median mit

geringem Leitwert, wie z.B. chemisch reinem Wasser, moglich.

Die elektrochemischen Reaktionen an den Elektroden fvihren beim
Betrieb in Reinstwasser zu Wasserstoff und Sauerstof f ; bei

. 15 Verwendung besonderer Anodenmaterialien kann dabei auch an

Stelle von reinem Sauerstoff ein Gemisch von Sauerstof f und
Ozon entstehen.

Elektrolysezellen dieser Art erfordem ein Anpressen der

20 pordsen und planaren Anode und Kathode auf die Oberfl§chen der
Feststoffelektrolytmerabran . Der Anprefidruck auf die Membrcua

ist dabei ein wichtiger Parameter fCbr optimalen Betrieb der
Zelle. So sind die Zellspannung und die Stromausbeute vom
Anprefidruck abhSngig. Der AnpreiSdruck mufi dabei zur Erreichung

25 einer gleichmSSigen Stromverteilung iiber der gesaraten

Elektrodenflache moglichst Wa&r diese gesamte Piache homogen
sein. Dies ist insbesondere bei groSflSchigen Elektroden

problematisch.

30 Es ist dabei bekannt, Elektrolysezellen derart auszubilden,

dafi der Anprefidruck durch einen Kranz von Schrauben oder
Zugstangen auf das Zellengehause flbertragen wird. Die dber die
Schrauben ausgeiibte PreSkraft verteilt sich auf die

DichtflSchen der miteinander zu verbindenden Gehtuseteile der
35 Elektrolysezelle und auf den Fiachendruck der Elektroden

gegeniiber der Feststoffelektrolytmerabran . Die Elektroden
miissen bei solchen Konstruktionen mit sehr geringen Toleranzen
gefertigt sein, damit die Dicht- und Anprefifunktion



gleichzeitig erfailt werden konnen. Zusltzlich besteht beim
AUSiiehen -der Schrauben die Gefahr des Verkantens, was somit zu
einer inhomogenen Verteilung des AnprelSdruckes xind damit zu
einer inhomogenen Stroraverteilung fuhrt.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen einfachen
wirtschaftlichen Aufbau einer Elektrolys.ezelle der
gattungsgemaSen Art fur die Herstellung von Ozon bzw.
Sauerstoff zu schaffen, bei der es moglich ist, rait einfachen

10 Mitteln einen gleichmafiigen Anprefidruck der Elektroden auf die
Feststoffelektrolytmerabran zu erreichen und eine einfache
Montage der Elektrolysezelle zu erm6glichen.

Erfindungsgemas wird diese Aufgabe bei einer gattungsgemtfien

15 Elektrolysezelle dadurch erreicht, dafi als AnpreSvorrichtung
eine rait balligem Kopf (Nl) ausgestattete Andruckschraube (N)

vorgesehen ist, die derart angeordnet ist, da£ der ballige
Kopf (Nl) zentrisch unmittelbar auf die Kathode (J) oder Anode
(Q) aufgesetzt und unter Einwirkung von AnpreEdrxick unter

20 Ausbildung einer Delle in die KathodenoberfISche eingedr^ickt
ist. Da die Kathode fiir die Herstellung von Ozon bzw.
Sauerstoff aus einem pordsen Material, beispielsweise einem
Sintermaterial hergestellt ist, das duktil ist, ItSt sich der
ballige Kopf der Andrucksishraube gut unter Ausiibung einer

25 AnpreSkraft in die OberflSche der Kathode eindrilcken, wodixrch
eine Delle entsteht, und Qber diese Delle ein sehr
gleichmaiSiger Druck und sehr guter Kontakt mit der Kathode
entsteht und ein sehr gleichmafiiger Druck flber die Kathode auf
die Membran ausgeiibt wird, wobei Winkelfehler ausgeglichen

30 werden. Voiraussetzung fiir eine optimale Austibung eines
gleichmaSigen AnpreSdruckes der Kathode an die Membran ist die
zentrische Fuhrung der Andruckschraube. Mit Hilfe der
erfindungsgemaSen Andruckschraxibe wird ein spharischer
zentrischer Eindruck geschaffen, nindich eine Delle, die einen

35 sehr guten Kontakt und damit eine sehr gute DrucWlbertragung
'• in gleichitiafiiger Verteilung uber einen grolSeren Bereich

erra6glicht. Insbesondere erfolgt die Drucklibertragung von der



AnpreSvorrichtung, nSmlich der Andruckschraube unmittelbar
"die Kathode. • - .

Vorteilhafte Ausgestaltungen der neuerungsgemSfien
5 Elektrolysezelle sind den kennzeichnenden Merkmalen der

Unteranspnlche entnehmbar. P^r eine wirtschaftliche Pertigung
der Elektrolysezelle wird vorgeschlagen, das GehSuse aus einem
mxttleren Zellenkorpus mit beidseitigen Abdeckhauben auf der
Anodenseite und der Kathodenseite zusanmtenzusetzen, wobei das

LO Gehause bevorzugt aus einem korrosionsfesten nicfatleitenden
Material, beispielsweise einem geeigneten Kunststoff, wie
Polyvinylidenfluorid gefertigt ist.

FQr eine einfache Montage wird des weiteren vorgeschlagen, daS
S der Zellenkorpus symmetrisch zu seiner Mittelachse mit einer

durchgehenden Bohrung Tuit von der Anodenseite ausgehend zur -

Kathodenseite hin stufenfSrmig sich erweitemden AbsStzen
ausgebildet ist. wobei der erste Abeatz als AuflagerfISche fflremen AnodentrSger mif aufgebrachter Anode, der zweite Absatz

3 als Auflagerfiache fflr die Meni>ran und einen Zentrierring fiir
die Kathode und der dritte Absatz als Auflagerfltche far eine
Jochscheibe dient und in den Zentrierring die scheibenfdrmige
Kathode eingepaSt ist und zwischen Jochscheibe und Kathode ein
Spaltraum verbleibt, wobei die Jochscheibe an dem Zentrierring

'

^^liegt. Durch den zwischen der Kathode und der Jochscheibe
verbleibenden Spaltraum ist es mdglich, daS die
Andruckschraube mit ihrem balligen Kopf unmittelbar auf die
Kathode einwirkt, um den erforderlichen PlSchendruck zu
erzeugen.

GemaS einem weiteren Vorschlag der Neuerung werden die
Stromzuleitungen zur Anode und Kathode jeweils im Berelch der
Abdeckhauben und dem Zellenkorpus vorgesehen.

tim die Kathode einwandfrei gegen die Membran mittels der
Andruckschraube drucken zu konnen, wird vorgeschlagen, den
Innendurchmesser des Zentrierringes gleich dem
innendurchmesser des vorangehenden die Anode aufnehmenden



Absatzes gebildeten Bohnmgserweitervmg zu machen, so daS die

Kathode in' diese Zentrierung eingesetzt und entsgirischend in

Richtung Membran tind Anode drdckbar ist. Fur eine einfache

Montage der Anode einschlieSlich Stromzufiihnmg ist ein im

Querschnitt T-f6rmiger Anodentr5.ger aus Metall vorgesehen, der

in den Zellenkorpus zentrisch in eine anodenseitige Bohrung

eingesetzt ist. Durchbrechungen fur die Zu- und Ableitung der

Reaktionsmedien sind bevorzugt in den Wandungen des zentralen

Zellenkorpus ausgebildet. MeSeinrichtungen, wie Thermometer

und Teraperatiirsensor, sind bevorzugt auf der Kathodenseite der

Elektrolysezelle im Bereiclr der kathodenseitigen Abdeckhaube

untergebracht

.

Fur den Betrieb der Elektrolysezelle ist eine

Stromversorgungseinrichtung erforderiich, wobei die

Stromleitungen sowie die MeSleitungen fiir- Teitrperaturmessungen

sowie weitere Mefiwerte mit der Stromversorgungseinrichtung Tnit

NetzanschluS und Akku mit Bedien- und Anzeigeelementen

verbunden sind. Insbesondere sind hierbei Netzschalter,

Vorwahlschalter, Potientiometer, Stromanzeige,

Spaimungsanzeige, Wassermangelalarm, Dbertemperatxiralarm,

ZellenkurzschluS, Akku-Notbetrieb, Akku-Ladebetrieb,

Netzversorgxing, Steuerkreis aktiv, Pufferstrom Zelle fliefit

und Akku geladen in Gestalt von Bedien- bzw. Anzeigeelementen

vorgesehen

.

Die Neuerung wird nachfolgend anhand der Zeichnung an einera

Ausffihrungsbeispiel erlSutert . Es zeigen

Pig. 1 einen Querschnitt durch eine Elektrolysezelle fCLr

die Herstellung von Ozon

Fig. 2 die rechte Seitenansicht auf die Elektrolysezelle

nach Fig. 1

Pig. 3 die Unteransicht auf die Elektrolysezelle nach

Fig. 1 imd



.. Pig. 4 die Stromversorgungseinrichtung fdr die

Elektrolysezelle

.

Die Elektrolysezelle 100 geraSS Fig. 1 weist ein raehrteiliges

5 Gehtuse aus einem korrosionsfesten thermoplastisclien

Kunststoff , wie einem fluorierten thermoplastischen
Kionststoff, wie Polyvinyl iderifluorid, auf mit einem
Zellenkorpus A sowie einer anodenseitigen Abdeckhaxibe Z und
einer kathodenseitigen Abdeckhaube XJ, die jeweils

10 beispielsweise mittels Schrauben mit dem Zellenkorpus A bei
der Endmontage verb\mden sind. Im ersten Sctiritt wird jedoch
der Zellenkorpus A bestuckt. Der Zellenkorpus A weist die
Mittelachse XY auf und eine durchgehende Bohrung A3, die
ausgehend von der Anodenseite zur Kathodenseite hin sich

15 stufenf5rmig in drei Absitzen erweitert, nimlich erete
Erweiterung Al, zweite Erweiterung A2 und dritte Erweiterung
A4. Die Anode G aus einem porasen oder porSs beschichteten
Material, wie Titan, platiniert, Pb02 beschichtet, ist auf
einem metallischen leitenden ira Querschnitt T-formigen

20 Anodentrager C aufgebracht und in die Bohrung A3 des
Zellenkorpus A eingesetzt. Mit dem T-formigen Balken des
Anodentragers C tmd der Anode G ffillt sie die durch den Absatz
Al geschaffene Erweiterung der durchgehenden Bohrtuxg des
Zellenkorpus aus, namlich bis zu dem zweiten Absatz A2. Im

25 zweiten Absatz A2 liegt die Peststoffelektrolytmembran H an,
die im Bereich des Absatzes A2 von dem Zentrierring I, einem
Metallrihg, angepreSt wird> in dessen Innenraum die pordse
Kathodenscheibe J untergebracht ist und an der Membran H
anliegt

.
Wahrend der Zentrierring I bis an den dritten Absatz

30 A4 reicht und mit diesem fluchtet, endet die Kathode J kurz
davor, so daS die in der durch den Abeatz A4 gebildeten
Erweiterung eingelegte Jochscheibe L aus Metall zwar an dem
Zentrierring anliegt, jedoch im Bereich der Kathode J ein
kleiner Spaltraxim f verbleibt. Den kathodenseitigen AbschluS

35 bildet die Abdeckhaiobe U, die mittels Schrauben auf die
Jochscheibe L aufgeeetzt und rait dem Zellkorpus A unter
Ausiibung von AnpreSdrucken fest verbunden wird, so daS eine
Druckflbertragxing von Jochscheibe L Hber Zentrierring I auf die



Menibran H, die Anode G xmd den AaodentrSger C erfolgt
dergestalt, daS diese j swells unter Zwischenlage von • •

Dichtungsringen, siehe Dichtimgsring Dichtxingsring P,

Dichtungsring K mid Dichtxingsring W dicht tond fest miteinander
5 verbunden warden.

Der gleichmafiige Anprefidruck der Elektroden an die Membran H
wird mittels der durch die kathodenseitige Abdeckhaube U
eingefiihrte Andruckschraube N erzielt, die einen balligen Kopf

10 Nl aufweist, mit dein sie oinraittelbar an der Kathode J
zentrisch anliegt iind aufgrund dee AnpreSdruckes eine Delle Jl
in daa porSse duktile Material der Kathode J eindriickt,

wodurch eine gleichmafiige homogene Druckverteiliing und
DruckCibertragung im gewilnschten Sinne erfolgt. Am Kopfende der

15 Andruckschraube N ist noch eine Zylinderkopfschraube M

angeordn'et. Im Bereich der kathodenseitigen Abdeckhaube U ist
des weiteren ein Thermoraeter V untergebracht sowie ein

Temperatursensor Y mit Steuerleitung S3 . Das Thermometer ist

in einer Ausnehmung U2 der Abdeckhaube U xintergebracht, die
20 Andruckschraube N in einer Durchgangsbohrung U3 der

Abdeckhaube U. Des weiteren ist eine weitere Ausnehmxing Ul in
der Abdeckhaube U vorgesehen/ durch die Stromzuleitxing S2

die Kathode mit Kabelschxah R, Pederring P tmd Zylinderschraidse

T zxir Fixierung in der Jochscheibe L ausgebildet ist.

25

Die Strorazuleitung SI auf der Anodenseite erfolgt ebenfalls im

Bereich zwischen Abdeckhaube Z und Zellenkorpus A, wobei in

der Abdeckhaube Z eine Ausnehmung Zl ausgebildet ist. Sber
Kabelschuh 0, Pederring P und ZyldLnderschraube Z wird die

30 Stromzuftlhrung mit dem AnodentrSger C zusStzlich mittels

Zylinderschraube B befestigt. Die Zu- tmd AbflOsse ffir die
Reaktionsmedien sind in dem Zellenkdrper A, tmd zwar quer zur

Mittelachse XY ausgebildet in Gestalt von Bohrungen AS, AS,

A7. Hierbei dient die Bohrung A5, die in den anodenseitigen

35 Raum fiihrt, der Zufuhriong von Reinstwasser H20 und auf der
Gegenseite der AuslaS A6 fur H20 xind Ozon 03 xind Sauerstoff
02. Auf der Kathodenseite der Zelle ist der Ausgang A7 filr H20
xmd den sich bildende Wasserstoff H2. Die Membran H teilt



zugleich den. Zellirmenraum in den Anodenraum xind den
Kathbdeiiiraum. Im-Bereich der Einlasse fiir die Zu- land -Abfiihr
der Reaktionsmedien sind fiir die Anschltlsse noch
Dichtungsringe E vorgesehen. Auch die Andruckschraube N mit

5 Zylinderkopfschraube M ist gegeniiber der Abdecklaaube U mittels
Rincfdichtimgen abgedichtet.

Die Elektrolysezelle 100 weist somit eine gekapselte
TemperatuirmeBeinrichtiing auf, isolierte Anschlfisse, ein

10 korrosionsfestes nichtleitendes GehSuse.

In der Pig. 2 ist die Seitenansicht auf die Elektrolysezelle
100 mit eingebautem Thermometer V, kathodenseitiger
Abdeckhaube U, den Befestigungsschrauben Tl, T2, der in der

15 Bohrunsr U3 der JUadeckung eingesetzten Zylinderkopfschraube M
sowie der AnschluS S3 far den Temperatursensor Y ersichtlich
sowie in Aufsicht die Stromzuleitungen Sl> S2 ffir die Anode
und Kathode.

20 In der Pig. 3 ist eine Seitenansicht auf die Elektrolysezelle
100 ersichtlich mit zentralem Zellenkorpus A, den seitlichen
Abdeckhauben Z und den Stromanschlfissen SI, S2 sowie S3 als
Steuerleitungskabel ffir die Temperaturtlberwachung des
Temperatursensors, die mittels der Verschraubung VI an der

25 Abdeckhaube U befestigt ist.

Das Beispiel zeigt eine Elektrolysezelle mit
AnpreSvorrichtung, einwirkend auf die Kathodenoberflache . Es
ist auch mSglich, den Aufbau umgekehrt zu raachen, d.h. die

30 Positionen von Anode und Kathode zu vertauschen, so daS die
Andruckschraxibe dann vinraittelbar auf die Anodenoberfltche
einwirkt

.
Entsprechend sind die Anschlflsse des Zellenkorpus zu

vertauschen.

In der Fig. 4 ist die Stroraversorgungseinrichtiang fiir die
Elektrolysezelle gein^ Fig. i dargestellt, an die die
Stromzuftihrungsleittingen Si, S2 gefuhrt sind sowie die
Steuerleitung S3 und gegebenenfalls weitere MeSleitungen f^r



MeSsigfnale der Elektrolysezelle. In deni vorliegenden Pall ist
"die Stjromversdrgtingseinrichtung 17 m±t iJetzanschluS xmd einem
Bedienelement 1 hierfur sowie Akku ausgerdstet und weist im
oberen Bereich EinlaBgitter 6 imd AuslaSgitter 7 fflr einen in

5 der Stromvereorgungseinrichttmg untergebrachten Lifter auf

.

Mit dem Bedienelement 2, einem Schalter, kdnnen Regelungsarten
eingestellt warden in bezug auf Stromwerte, .3 ist ein
Bedienelement fur ein Potientiometer fflr intemen
Stromsollwert fur die gewunschte Ozonleistung, 4 und 5 bilden

10 die Stromanzeige und Spannungsanzeige, 8 ist an Anzeigeelement
fur Wassermangelalarm LED, rot, 9 ist ein Anzeigeelement fiir

Dbertemperaturalarm LED, rot, 10 ist ein Anzeigeelement ftr
ZellenfcurzschluS LED, rot, li ist ein Anzeigeelement f^lr Akku-
Notbetrieb LED, rot, 12 ist ein Anzeigelement fiir Akku-

15. Ladebetrieb LED, rot, 13 ist das Anzeigeelement f^ir die
Netzversorgung LED, grim, 14 ist ein Anzeigeelement fiir den

"

aktiven Steuerkreis LED, gx^^n, xmter anderem Fern- Ein/Aus-
Schaltung, 15 ist ein Anzeigeelement fiir Pufferstrom Zelle
flieSt LED, grOn vnd 16 ist ein Anzeigeelement fur Akku

20 geladen LED, griin.

Je nach verwendetem Anodenmaterial kann Sauerstoff allein oder
ein Ozon-Sauerstoffgemisch erzeugt werden.

25 Die neuerungsgemaSe Elektrolysezelle mit
Stromwersorgungseinrichtung kann zur Herstellung von Ozon, das
ein auSerst wirksames Oxidationsmittel darstellt, in
vielftltigen Anwendxmgsgebieteri eingesetzt werden in der
Chemie und Pharmazie, Trink-, Mineral-, Schwimmbecken-

,

30 Brauch-, Kiihl- und Abwasser, Entkeimung, Desinfektion u-a.

,

Zellstoff-, Papier-, Textildruck- und KunststoffIndustrie,
Nahrungsraittelindustrie, Metallurgie, RohstoffIndustrie,
Abgase und Abluft, Umweltschutz und Okologie.
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Schutzansprflche

Elektrolysezelle zur Herstellting von Ozon bzw. Sauerstoff
aus Reinstwas3er mit in einem mehrteiligen Gehayse
angeordneter Feststoffelektrolytmembran (H) mit direkt mit
der Membran (H) verbundenen als porSse Strukturen
ausgebildeten Elektroden {G, J) , wobei die Membran (H) den
Kathodenraum vom Anodenraum trennt, und ein auf die
Membran (H) einwirkender Pl^chendruck beider Elektroden
(G, J) mittela einer auf mindeetens eine der Elektroden

'

einwirkende AnpreEvorrichtung erzeugbar iet, dadurch
gekennzeichnet, dalS als AnpreEvorrichtung eine mit
balligera Kopf (Nl) ausgestattete Andruckschraube (N)

vorgesehen ist, die derart angeordnet ist, daS der ballige
Kopf (Nl) zentrisch unmittelbar auf die Kathode (J) oder
Anode (G) aufgesetzt und unter Einwirkung des
Anprefidruckes unter Ausbildung einer Delle in die
Kathodenoberfltche bzw. Anodenoberflfiche eingedrUckt ist.

Elektrolysezelle nach Anspruch 1,

dadurch gekeaazeidmet, dafi das GehSuse a.\xa einem
mittleren Zellenfcorpus (A) mit einer Abdeckhaube (Z) auf
der Anodenseite und einer Abdeckhaube (U) auf der
Kathodenseite zusammengeaetzt ist.

Elektrolysezelle nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daS der Zellenfcorpus (A)

symmetrisch zu seiner Mittelachse (3£Y) mit einer
durchgehenden Bohrung mit von der Anodenseite ausgehend
zur Kathodenseite hin stufenfdrmig sich erweitemden
Absatzen (Al, A2, A4) ausgebildet ist, wobei der erste
Absatz (Al) als AuflagerfISche fiir einen AnodentrSger (T)

mit aufgebrachter Anode (G) , der zweite Absatz (A2) als



Auflagerflache fiir die Membran (H) xind einen Zentrierring
(I) fiir die kathode xmd der dritte Absatz {A4}- als

Auflagerfliche ftx eine Jochscheibe (L) dient und in den
Zentrierring (I) die scheibenfdrmige Kathode (J) eingepafit

ist und zwischen Jochscheibe (L) und Kathode (J) ein
Spaltraum {f) verbleibt, wobei die Jochscheibe (L) an dem
Zentrierring (I) anliegt.

Elektrolysezelle nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeiohnet, daJS der Innendurchmeseer des

Zentrierringes (I) gleich dem Innendxirchmesser des durch
den Absatz (Al) gebildeten Bohrungserweiteriing ist.

Elektrolysezelle nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch. galcennzeichnet, daS der metallische und leitende

Anodentrdger (C) im Querschnitt T-formig ausgebildet und
in die Bohrung (A3) des Zellenkorpus (A) auf der

Anodenseite des Zellenkorpus (A) eingesetzt ist imd die

Stromzuleitung (SI) ffir die Anoden zwischen Zellenkorpus

(A) und Abdeckhaube (Z) zugeffihrt und an den AnodentrSger
(C) angeschlossen ist.

Elektrolysezelle nach einem der Ansprdche 1 bis 5,

dadurch. gekeimzeichnet, daS die Jochscheibe (L) aus

leitendettt Metall hergestellt ist und die Stromzuleitung

(82) fflr die Kathode zwischen Zellenkorpus (A) vaad

AbdecJchaube (U) zugeftihrt und an die Jochscheibe (L)

angeschlossen ist.

Elektrolysezelle nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

dadxirch gekennzelchnet, daS die Gehauseteile {A, Z, U) aus

einem nichtleitenden korrosionsfesten Werkstoff , wie einem
Ktinststoff , wie Polyvinylidenfluorid oder wie keramische

Werkstoffe, gefertigt sind.



EleJctrolysezelle nach einem der Anspriiche l bis 7,

dadxirch. gekennzeichnet, daS in die Wandung des

Zellenkorpus {A) Durchbrechungen (AS, A6, A7) fiir die Zu-

und Ableitung der Reaktionsmedien ausgebildet sind.

Elektrolysezelle nach einem der Anspruche 1 bis 8,

. dadurch. gekennzeichnet, daE unter der kathodenseitigen
Abdeckhaube (U) ein Thermometer (V) und ein

Temperatursensor (Y) angebracht sind:

Elektrolyseiselle nach einem der Anspniche 1 bis 9,

dadurch gekenazeichaet, dafi die Stromzuleitimgen (SI, S2)

sowie die MeSleitungen (S3) sowie gegebenenfalls weitere

MeSleitungen mit einer Stroraversorgungseinrichtung (17)

mit Netzanschlufi und Akku rait Bedien- und

Anzeigeelementen, wie Netzschalter (1) , Vorwahlschalter
fflr Regelungsarten (2), Potientiometer fiir intemen
Strotnsollwert (Ozonleistung) (3), Strotaanzeige (4),

Spannungsanzeige (5), Waesermangel-Alann (8),

iSberteraperaturalana (9) , Zellenkurzschlufi (10) , Akku-

Notbetrieb (11) , Akku-Ladebetrieb (12) , Netzversorgung

(13), Steuerkreis aktiv (14), Pufferstrom Zelle flieEt

(15) und Aidcu geladen (16) verbunden sind.











Electrode for electrolytic production of ozone and/or oxygen comprises
perforated body coated on active side with electrically conductive diamond
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Abstract of DEI 00251 67

Bte!S^lVL^!Lu!£!^lTH^''
production of ozone and/or oxygen comprises a perforated

diaS coSnn f'H?
^ ^" ^'^^^ ^'^^ ^'tf^ electrically conductive

fr?roH^J3„
'?®P^"de"t '^'a'ms are also included forttie following: (1) ttie production of fl) bv

LSSSh ;S?n^r ' H^!!"*^^" "^"9 before oVaftefcSL^ng the

aSna a rrJ^fSn^m^^ ^^""^""^ ^> Production of (I) by

Zy the p^Sns ^c^nn fhrS;
°' .Pp'y'Tt^'''^^ «'«oon wafer by photolithography, etching

DSr«on^??iI^!?S^' r •
electrically conductive diamond by PVd' (3) the

Z^Sil ! •"*rod"«"9 perforations into the electrode body using laser beams- and (4) an
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